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(54) Vorrichtung zur Verarbeitung digitaler Signale fur ein Endgerat eines Mobilfunknetzes

(57) Eine Vorrichtung (AP) zur Verarbeitung digita-

ler Signale fur ein Endgerat eines Telekommunikatjons-

netzes (CTN), insbesondere eines Mobilfunknetzes,

welche die Dienste zumindest einer Schicht eines Pro-

tokollstapels des Netzes (CTN) ausfuhrt und Digitalsi-

gnale fur den Datenaustausch zwischen einer in der

Vorrichtung (AP) ausgefQhrten, endseitjgen Schicht

(AL) und der dieser Schicht untergeordneten Schicht

(TL) uber eine Festschnittstelle (AIF) mil einem Endge-

rat (TP) des Netzes (CTN) austauscht. Ein Endgerat

(TP) eines Telekomrnunikationsnetzes (CTN), ins-

besondere eines Mobilfunknetzes, welches die Dienste

zumindest der untersten Schicht eines Protokollstapels

des Netzes (CTN) ausfuhrt. Uber eine Festschnittstelle

(TIF), mit der das Endgerat (TP) an eine Signalverarbei-

tungsVorrichtung (AP) angeschlossen ist, werden uber

eine Verbindung des Netzes (CTN) ubertragene

und/oder zu ubertragende Informationen enthaltende

Digitalsignale fur den Datenaustausch zwischen einer

im Endgerat (TP) ausgefuhrten Schicht (TL) und der

dieser Schicht des Protokollstapels ubergeordneten

Schicht (AL) ubermrttelt
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Beschreibung

[0001 ] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Endgerat

eines Telekommunikationsnetzes, welches dazu etnge-

richtet ist. die Dienste zumindest der untersten Schicht

einer dem Netz Zugeordneten Datenaustausch-Archi-

teklur auszufuhren.

[0002] Werters betrifft die vorliegende Erfindung eine

Vorrichtung zur Verarbeitung digrtater Signale. die eine

Festschnittstelle fur die Ubertragung digrtaler Signale

aufweist

[0003] Fur die Vernetzung von Computern sowie fur

die Anbindung von Computern an ein Telekommunikati-

onsnetz bietet sich unter anderem die Technologie von

Mobilfunknetzen an. Unter Mobilfunknetzen werden

hier Telekommunikationsnetze verstanden, die sich fur

die Herstellung und Erhaltung von Verbindung der

Mobilfunktechnologie bedienen. Hierzu gehdren ins-

besondere schnurlose Telekommunikationsnetze, die

lokale Oder pikozellulare Funknetze darstellen, in denen

Mobilteile, die dem Benutzer als Telekommunikations-

endgerat dienen, uber Luftfunkstrecken mit einem

Basisteil in Verbindung stehen, wobei gegebenenfalls

das Basisteil mit einem flffentlichen Telekommunikati-

onsnetz verbunden sein kann; zu unterscheiden sind

Schnurlos-Netze von flachendeckenden Mobilfunknet-

zen wie das GSM-Netz. Ein Schnurlos-Mobilteil ist

gewOhnlich tragbar, kann jedoch auch ortsfest sein. Fur

Mobilfunknetze und schnurlose Telekommunikation lie-

gen einige Standards vor, von besonderer Bedeutung

ist in jungerer Zeit der DECT-Standard ('Digital Enhan-

ced Cordless Telecommunication'), der in dem Artikel

MStruktur des DECT-Standards" von U. Pilger, Nachrich-

tentechnik Elektronik42 (1992), eingehender beschrie-

ben ist.

[0004] Ein schnurios vernetzter Computer trrtt uber

eine Luftfunkstrecke, anstelle mit Hilfe z.B. eines

Kabels, mit einer Basisstation des Schnurlos-Netzes

und uber diese mit einem Teilnehmer, z.B. einem ande-

ren Computer, bzw. einer Vermittlungsstelle eines Com-

puter- oder Telekommunikationsnetzes in Verbindung,

mit alien Vorteilen, die durch den Wegfall der AnschluB-

leitungen entstehen. Hierfur muBte der Computer bis-

her mit einer entsprechenden Mobilteil-Hardware, z.B.

Einschubkarten fur die Schnurlos-Endgerat-Funktio-

nen, ausgerustet werden; eine Kombination mit bereits

bestehenden Mobilteilen eines Schnurlos-Netzes war

nicht m6glich. Dadurch war ein betrachtlicher Aufwand

bei der Installation dieser Mobilteil-Hardware und der

Anpassung der zugehfirigen Software auf dem Compu-
ter netig.

[0005] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein

Endgerat zur Verfugung zu stellen, das auf einfache Art

und Weise an einen Computer - oder ein anderes zur

Verarbeitung und Aufbereitung von digitalen Informatio-

nen geeignetes Gerat - uber beispielsweise eine der

GWichen Hardware-Schnittstellen angeschlossen wer-

den kann und diesem die Funktionalitat eines Endgera-

tes des betrachteten Telekommunikationsnetzes,

insbesondere eines Mobilteiles eines Schnurlosnetzes,

bietet. Unter den hier behandelten Telekommunikati-

onsnetzen sind digitale Netze wie das ISDN-Netz

5 besonders hervorzuheben, sowie, wie schon in der obi-

gen Beschreibung angedeutet, Mobilfunknetze, wie

etwa das GSM-Netz oder ein Schnurlostelefonnetz.

[0006] Diese Aufgabe wird ausgehend von einem

Endgerat der eingangs beschriebenen Art mit Hiffe

io eines Endgerates geldst. bei welchem erfindungsge-

maB eine Festschnittstelle, Qber welche auf einer Ver-

bindung im Rahmen des Netzes ubertragene und/oder

zu ubertragende Informationen enthaltende Digrtalsi-

gnale for den Datenaustausch zwischen einer im End-

15 gerat ausgefuhrten Schicht und der dieser Schicht der

Datenaustausch-Architektur ubergeordneten Schicht

ubermittelbar sind und mittels welcher das Endgerat an

eine Signarverarbeitungs-Vorrichtung anschiieGbar ist,

die fur das Senden bzw. Empfangen und Verarbeiten

20 der Digitalstgnale eingerichtet ist.

[0007] Aufgrund dieser Ldsung besteht nunmehr die

Mdglichkett, ein bereits bestehendes Gerat zur digitalen

Datenverarbeitung bzw. Verarbeitung digrtaler Signale

durch einfaches Anstecken eines erfindungsgemaBen

25 Endgerates zu einem Mobitteil aufzurusten, das nun

uber Luftfunkstrecken an den Diensten des Telekommu-

nikationsnetzes teilhaben kann. ohne daB wertere hard-

waremaBige Installationsarberten ndtig sind. Auf der

Seite des Endgerates kann der Aufwand der Hardware

30 deutlich gegenuber den fur ein Mobitteil notwendigen

durch Einsparung z.B. der hOheren, anwendungsorien-

tierten Schichten oder der Akkumulator-Stromversor-

gung des Mobilteils, verringert werden.

[0008] Eine vorteilhafte AusfQhrungsform weist einen

35 Ausgangssilospeicher auf. dessen Ausgang mit der

Festschnittstelle verbunden ist und der fur das Zwi-

schenspeichern und Obermitteln von uber die Fest-

schnittstelle zu sendenden Digrtalsignalen eingerichtet

ist. Durch diesen Silo- Oder FIFO-Speicher wird eine

40 hOhere Betriebssicherheit bei der Ubertragung der

gesendeten digitalen Signale erreicht.

[0009] Eine gleichermaBen fOr die Betriebssicherheit

hinsichtlich der einlangenden Signale vorteilhafte Aus-

fQhrungsform weist einen Eingangssilospeicher auf,

45 dessen Eingang mit der Festschnittstelle verbunden ist

und der fur das Empfangen und Zwischenspeichern von

uber die Festschnittstelle einlangenden Digitalsignalen

eingerichtet ist.

[0010] Es ist werters in der Praxis besonders gunstig,

so wenn das Endgerat fur die Ausfuhrung der Dienste der

Schicht, die der Transportschicht untergeordnet ist. ein-

gerichtet ist und Digitalsignale fOr den Datenaustausch

zwischen dieser Schicht und der Transportschicht uber-

mittelbar sind.

55 [0011] Bei einer besonders vorteilhaften Variante ist

das Telekommunikationsnetz ein Mobilfunknetz, z.B.

das GSM-Netz oder ein Schnurlostelefonnetz. Dies

erbringt durch den Wegfall von Festleitungen u. dgl.
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eine habere Flexibiirtdt der Einrichtung und verringert

den Installationsaufwand.

[0012] Hierbei ist weiterhin gunstigerweise das Tele-

kommunikationsnetz ein DECT-Netz und die unterste

Schicht der Datenaustausch-Architektur die Physikali-

sche Schicht im Sinne der DECT-Spezrfikation.

Dadurch kdnnen die Vorzuge der DECT-Technologie

auch fur die Erfindung nutzbar gemacht werden.

[001 3] Es ist hierbei hinsichtlich des verringerten tech-

nischen Aufwandes bei der Reaiisierung eines DECT-

Endgerates gunstig, wenn es fur die Ausfuhrung der

Dienste der zwischen der MAC-Schicht im Sinne der

DECT-Spezrfikation eingerichtet ist und Digitalsignale

fQr den Datenaustausch zwischen der MAC-Schicht

und der DLC-Schicht ubermittelbar sind.

[0014] Es ist ebenso bei der Reaiisierung eines

DECT-Endgerates gunstig, wenn es fur die Ausfuhrung

der Dienste der zwischen der NWK-Schicht im Sinne

der DECT-Spezrffcation und Anwendungsdiensten, wie

z.B. solchen des ISDN, vermitteJnden Anpassungs-

schicht eingerichtet ist und Digitalsignale fur den Daten-

austausch zwischen der Anpassungsschicht und den

Anwendungsdiensten ubermittetbar sind.

[001 5] Eine hinsichtlich ihrer Flexibilitat gunstige Vari-

ante zeichnet sich dadurch aus, daB die Festschnitt-

stelle eine serielle Schnittstelle ist.

[0016] Die oben dargestellte Aufgabe wird weiters

ausgehend von einer Vorrichtung der eingangs genann-

ten Art mit Hilfe einer Vorrichtung gelost, welche erfin-

dungsgemaB dazu eingerichtet ist. die Dienste

zumindest einer Schicht einer einem Telekommunikati-

onsnetz zugeordneten Datenaustausch-Architektur

auszufuhren, wobei diese Schicht hoher als die unterste

Schicht der Datenaustausch-Architektur ist, und Digital-

signale fur den Datenaustausch zwischen einer in der

Vorrichtung ausgefuhrten, endseitigen Schicht und der

dieser Schicht untergeordneten Schicht uber die Fest-

schnittstelle als endseitige Schnittstelle mit einer fur das

Senden bzw. Empfangen und Verarbeiten der Digitalsi-

gnale eingerichteten endseitigen Signah/erarbeitungs-

Vorrichtung auszutauschen.

[0017] Diese Losung erbringt neben den weiter oben

dargestellten auch den Vorteil. daB die Verarbeitung der

Informationen in den ubergeordneten Schichten in der

Signalverarbeitungs-Vorrichtung bzw. dem Computer,

uber mehrere Datenaustausch-Schichten ubergrerfend,

flexiWer gehandhabt werden kann, vor allem wenn
diese in Hinsicht auf bestimmte Dienste und/oder

Anwendungen erfolgt, wie beispielsweise bei der Uber-

tragung eines Facsimile, die eine andere Codierung

erfordert als etwa Sprachubertragung.

[0018] Eine besonders vorteilhafte Ausfuhrungsform

der Vorrichtung weist einen Ausgangssilospeicher auf,

dessen Ausgang mit der endseitigen Festschnittstelle

verbunden ist und der fur das Zwischenspeichern und

Ubermitteln von uber die endseitige Festschnittstelle zu

sendenden Digitalsignalen eingerichtet ist. Auch hier

wird durch den Silospeicher eine h&here Betriebssi-

cherheit bei der Ubertragung der gesendeten digitalen

Signale erreicht.

[0019] Eine hinsichtlich der einlangenden Signale

ebenso vorteilhafte Ausfuhrungsform weist einen Ein-

5 gangssilospeicher auf, dessen Eingang mit der endsei-

tigen Festschnittstelle verbunden ist und der fur das
Empfangen und Zwischenspeichern von Qber die end-

seitige Festschnittstelle einlangenden Digitalsignalen

eingerichtet ist.

10 [0020] Es ist weiters gunstig, beispielsweise fur die

Verknupfung mehrerer Gerate in einer komplexen

Mobilteil-Anlage. wenn die Vorrichtung dazu eingerich-

tet ist, endseitige Digitalsignale zu anwendungsseitigen

Digitalsignalen sowie anwendungsseitige Digitalsignale

is zu endseitigen Digitalsignalen entsprechend den Dien-

sten zumindest der endseitigen Schicht zu verarbeiten,

wobei die anwendungsseitigen Digitalsignale dem
Datenaustausch zwischen einer in der Vorrichtung aus-

gefuhrten anwendungsseitigen Schicht, die hoher als

20 die endseitige Schicht Oder dieser gleich ist. und der der

anwendungsseitigen Schicht ubergeordneten Schicht

zugeordnet sind. sowie die anwendungsseitigen Digital-

signale uber eine anwendungsseitige Festschnittstelle

mit einer anwendungsseitigen Signalverarbertungs-Vor-

25 richtung auszutauschen, die fur das Senden bzw. Emp-
fangen und Verarbeiten der anwendungsseitigen

Digitalsignale eingerichtet ist.

[0021 ] Wiederum fur die Obertragungssicherheit der

gesendeten Signale vorteilhaft ist eine Vorrichtung mit

30 einem anwendungsseitigen Ausgangssilospeicher, des-

sen Ausgang mit der anwendungsseitigen Festschnitt-

stelle verbunden ist und der fur das Zwischenspeichern

und Ubermitteln von uber die anwendungsseitigen

Festschnittstelle zu sendenden Digitalsignalen einge-

35 richtet ist.

[0022] Ebenso vorteilhaft hinsichtlich der einlangende

Signale ist eine Vorrichtung mit einem anwendungssei-

tigen Eingangssilospeicher, dessen Eingang mit der

anwendungsseitigen Festschnittstelle verbunden ist

40 und der fur das Empfangen und Zwischenspeichern von

uber die anwendungsseitige Festschnittstelle einlan-

genden Digitalsignalen eingerichtet ist.

[0023] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungs-

form der Vorrichtung ist das Telekommunikationsnetz

45 ein Mobilfunknetz, z.B. das GSM-Netz oder ein Schnur-

lostelefonnetz. Dies erbringt seitens des Benutzers

hohere Flexibilitat und verringert den Installationsauf-

wand.

[0024] Hierbei ist das Telekommunikationsnetz gunsti-

50 gerweise ein DECT-Netz und die unterste Schicht der

Datenaustausch-Architektur die Physikalische Schicht

im Sinne der DECT-Spezrfikation. Wiederum werden so
die Vorzuge der DECT-Technologie auch fur die Erfin-

dung nutzbar gemacht.

55 [0025] Es ist hierbei hinsichtlich des verringerten tech-

nischen Aufwandes gunstig. wenn die Vorrichtung fur

die Ausfuhrung der Dienste der DLC-Schicht im Sinne

der DECT-Spezifikation eingerichtet ist und endseitige
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Datensignate fQr den Datenaustausch zwischen der

MAC-Schicht und der DLC-Schicht ubermitteibar sind.

[0026] Es 1st welters gleichermaBen gOnstig, wenn die

Vorrichtung fur die Ausfuhrung der Dienste der zwi-

schen der NWK-Schicht im Sinne der DECT-Spezifika-

tion und Anwendungscfiensten, wie z.B. solchen des

ISDN, vermittelnden Anpassungsschicht eingerichtet ist

und anwendungsseitige Digitalsignale fur den Daten-

austausch zwischen der Anpassungsschicht und den

Anwendungsdiensten ubermittelbar sind.

[0027] Eine hinstchtlich ihrer Flexibilitat gunstige Vari-

ante zeichnet sich dadurch aus. daB die endseitige

und/oder die anwendungsseitige Festschnittstelle eine

serielle Schnittstelle ist

[0028] Eine weitere besonders vorteilhafte und leicht

zu realisierende Ausfuhrungsform realisiert die Vorrich-

tung als eine Anlage zur digitalen Datenverarbeitung.

[0029] Die Erfindung wird im folgenden anhand von

einigen Ausfuhrungsbeispielen, die als DECT-Mobilteile

betreibbare Computer betreffen, unter Zuhilfenahme

der Figuren n&her eriautert Es zeigen

Rg. 1 den DECT-Protokollstapel ate Beispiel einer

Datenaustausch-Architektur

;

Rg. 2a und 2b zwei beispielhafte Ausfuhrungsfor-

men der Erfindung, in denen die Gerate-Schnrtt-

stelle an verschiedenen Schichttrennstellen

veriauft;

Fig. 3 den SignalfluB uber die Schnittstelle zwi-

schen den beteiligten Schichten; und

Rg. 4 eine weitere Ausfuhrungsform eines Mobiltei-

les, in der zwei Gerate-Schnittstellen realisiert sind.

die jeweilsder Fig. 2a und 2b entsprechen.

[0030] Figur 1 zeigt die Datenaustausch-Architektur

eines Mobilteiles PP ('Portable Part') nach dem DECT-

Standard, die fur das bessere Verstandnis der Erfin-

dung hier kurz dargestellt wird. In dem DECT-Standard

sind in Analogie zu dem OSI-Referenzmodell nach

CCITT-Empfehlung X.200 Schichten der Signalverar-

beitung in einer hierarchischen Architektur definiert

Diese sind, von der untersten. „physikalischen" Seite

aufsteigend zur anwendungsorientierten hin:

1) die PHL-Schicht ('Physical Layer"), die die zeitii-

che und frequenzbezogene Struktur der ubertrage-

nen Daten definiert - zur Realisierung der PHL-

Schicht benetigt das Mobilteil PP unter anderem

ein Hochfrequenzteil HFT und eine Antenne ANT
zum Senden und Empfangen der Signale auf der

Luftfunkstrecke;

2) die MAC-Schicht ('Medium Access Layer*), die

der Obertragung und Fehlerkorrektur von Daten

dient,

3) die DLC-Schicht ('Data Link Control'), die fehler-

freie Datenelemente bereitsteltt, und

4) die NWK-Schicht ('Network'), die fur den Auf-

und Abbau sowie Erhalt von DECT-Verbindungen

sorgt.

5

[0031 ] Dazu kommt bei Mobilteiien, die in ein Compu-

terbetrtebssystem oder ein digitales Netz wie das ISDN

eingebunden sind, noch die Anpassungs- oder IWU-

Schicht ('Inter-Working Unif), die zwar nicht ausdruck-

10 lich, aber durch die ihr zukommenden Funktionen im

DECT-Standard definiert ist und die zwischen den

DECT-Schichten und den Anwendungsdiensten APP
vermitteft. Die Anwendungsdienste APP kOnnen, soweit

fQr die Erfindung von BeJang, als die die Datenaus-

75 tausch-Architektur nach oben hin abschlieBende

Schicht betrachtet werden.

[0032] Die digitalen Signale, die zwischen den Schich-

ten ausgetauscht werden, beinhaften Befehle und Mel-

dungen hinsichtiich der auf dem Luftfunkweg

so ubertragenen bzw. zu ubertragenden Informationen.

FQr die Anwendungsdienste APP wirken die DECT-

Schichten transparent, d.h. die Obertragung der Infor-

mationen geschieht, wie wenn sie direkt von einem

Anwendungsdienst zu einem anderen erfolgt Ebenso

25 sind fur jede der DECT-Schichten PHL. MAC. DLC,

NWK, IWU die jeweils darunterliegenden Schichten

transparent. Der Austausch von Daten findet nur zwi-

schen benachbarten Schichten und in Form digitaler

Signale nach definierten Protokollen statt; daher ruhrt

30 die Bezeichnung Protokollstapel fur die in Fig. 1

gezeigte Schichtarchitektur einschlieBlich der Anwen-

dungsdienste als Anwendungsschicht APP. Bei ande-

ren Datenaustausch-Architekturen kOnnen zwar die

Schichten anders definiert sein, jedoch findet der

35 Datenaustausch stets nur zwischen benachbarten

Schichten statt, wobei zu Qbertragende Informationen

in der Architektur von oben nach unten. von der

„Anwendungsseite" zur „Endseite" des Ubertragungs-

mediums, weitergereicht werden, wahrend aus dem
40 Ubertragungsmedium empfangene Daten bei der

Umsetzung in anwendungsorientierte Daten in der ent-

gegengesetzten Richtung „wandem".

[0033] Die Standards wie der DECT-Standard schrei-

ben freilich nicht vor, daB die technische Realisierung

45 eines Schnurlos-Gerates die Schichten als wohlge-

trennte Funktions- bzw. Baugruppen implementiert.

Dies ist jedoch eine technisch bereits realisierte M6g-
lichkeit, von der die Erfindung Gebrauch macht. So kdn-

nen etwa die Schichten von der DLC-Schicht an

so aufwarts als modulare Programme oder Programm-

gruppen softwaremaBig implementiert werden; die ein-

zelnen Schichten. insbesondere die PHL-Schicht,

kfinnen aber auch z.B. als Platinen ausgefuhrt sein. die

miteinander uber Buskabel od. dgl. kommunizieren.

55 [0034] GemaB der Erfindung wird der Protokollstapel

nun so ausgefOhrt, daB zwischen zwei benachbarten

Schichten TL, AL eine Schnittstelle eingefQgt wird. Dies

ist in den Fig. 2a und 2b symbolisch dargestellt. Die

4
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..endseitigen", also niederen Schichten verbleiben im

Endgerat TP (Terminal Part), wahrend die .anwen-

dungsseitigen". also hOheren Schichten von einem

anderen Gerat AP ('Application Part') zur Verarbeitung

der digitalen Signale, im Beispiel ein mit der Datenaus-

tausch-Schichten-Software ausgerusteter PC, uber-

nommen werden. Fig. 2a stellt die MOglichkeit dar, nur

die Anwendungsschicht APP auf dem Computer AP zu

betreiben, wahrend die gesamten DECT-Schichten im

Endgerat TP verbleiben; Fig. 2b zeigt den Fall, daft der

Computer AP auch die DLC- und NWK-Schichten sowie

die Anpassungsschicht ubernimmt. Funktionell biWen

der Computer AP und das Endgerat TP gemeinsam ein

Mobilteil PP, das im Rahmen des schnurlosen Telekom-

munikationsnetzes CTN, im Beispiel ein DECT-Netz. mit

einer Basisstation FP ('Fixed Part') in Verbindung trrtt.

[0035] Die Verbindung zwischen dem Computer AP
einerseits und dem Endgerat TP andererserts erfolgt

uber eine Festschnittstelle, d.h. eine als z.B. Steckver-

bindung hardwaremdGig ausgeforrrrte Schnittstelle. Sei-

tens des Computers AP kSnnen beispietsweise die

ublichen seriellen Computer-Schnrttstellen, z.B. ein

RS232-Anschlu6, als SchnittstellenanschluB AIF nach

der Erfindung verwendet werden, an die das Endgerat

TP mit seinem passenden SchnittstellenanschluB TIF

beispielsweise direkt Oder uber ein Kabel zwischen den

Schnittstellenanschlussen AIF. TIF angeschlossen wer-

den kann. Uber die Schnittstelle AIF, TIF findet nun der

Austausch der Oigitalsignale zwischen der untersten

anwendungsseitigen Schicht AL im Computer AP und

der obersten endseitigen Schicht TL im Endgerat TP
statt. Die serielle Schnittstelle kann beispielsweise ats

V.24- Oder l

2
C-Schnittstelle realisiert sein; anstelle einer

seriellen Schnittstelle kfinnen auch z.B. eine parallele

Schnittstelle Oder in besonderen Fallen auch ein Dual-

port-Speicher ('dual-ported RAM*) verwendet werden.

[0036] In Fig. 3 ist der DaterrfluB zwischen der anwen-

dungsseitigen Schicht AL und der endseitigen Schicht

TL uber die serielle Schnittstelle AIF, TIF dargestellt. Zu
sendende Daten, die die anwendungsseitige Schicht AL
ihrerseits von der ihr ubergeordneten Schicht SAL
erhalten hat, werden in der Schicht AL entsprechend

ihren Aufgaben verarbeitet und an die ihr untergeord-

nete Schicht, also die endseitige Schicht TL gesendet.

Aus der Sicht der anwendungsseitigen Schicht erfolgt

dies transparent, wie wenn die endseitige Schicht in

dem Computer AP implementiert (TL) ware; tatsachlich

werden die Digitalsignale uber die Festschnittstelle AIF,

TIF zu dem Endgerat AP geleitet. Um die Ubertragung

der Datensignale von dem Computer AP zu dem End-

gerat TP reibungslos zu gewahrleisten, sind sowohl der

Ausgang der anwendungsseitigen Schnittstelle AIF als

auch der Eingang der endseitigen Schnittstelle TIF mit-

tels eines Ausgangs-Silospeichers AOQ bzw. Ein-

gangs-Silospeichers TIQ gepuffert. Silospeicher sind

auch als FIFO-Speicher ('First In - First Out'), Queues
Oder Warteschlangenspeicher bekannt; in einem Silo-

speicher gespeicherte Daten sind nur in der Reihen-

folge ihres Einlangens abrufbar und werden nach dem
Abrufen aus dem Silospeicher geldscht. In dem Endge-

rat TP werden die Datensignale - wiederum wie wenn
sie von einer im Endgerat betriebenen anwertdungssei-

5 tigen Schicht (AL) stammten - von der endseitigen

Schicht TL entgegengenommen, verarbeitet und an die

ihr untergeordnete Schicht STL wertergereicht und

schlieUlich uber das Schnurlosnetz gesendet. Analog,

jedoch in umgekehrter Reihenfolge erfolgt die Verarbei-

10 tung von aus dem Schnurlosnetz im Endgerat TP emp-
fangenen Daten, wobei nun die Empfangsdaten uber

einen Ausgangs-Silospeicher TOQ bei der endseitigen

Schnittstelle TIF sowie einen Eingangs-Silospeicher

AIQ se'rtens der endgerateseitigen Schnittstelle AIF

is gepuffert werden. Wenn es die Erfordernisse zulassen,

kSnnen in besonderen Fallen auch einzelne Silospei-

cher, unter Umstanden sogar alle Silospeicher AOQ.
TIQ. TOQ. AIQ entfallen.

[0037] Prinzipiell kann die Trennstelle AL-TL in der

20 Schichtenarchitektur zwischen zwei beliebtgen benacrv

barten Schichten der Datenaustausch-Architektur ein-

gefugt werden. Unter Umstanden kann hierfur eine

Schicht in zwei Schichten aufgespaltet werden, man
vergleiche die Entsprechung zwischen der 2. OSI-

25 Schicht einerseits und den MAC- und DLC-Schichten

des DECT andererseits. Die Festlegung der Trennstelle

kann auf verschiedene Weise erfolgen. Zum einen kann

der Fall eines Endgerates TP mit einem fest vorgegebe-

nen Satz von Schichten vorliegen, z.B. ein Endgerat

30 nach Art der Fig. 2b. in dem die PHL- und MAC-Schich-

ten implementiert sind und uber dessen Schnittstelle

TIF Digitalsignale zwischen der im Endgerat TP einge-

richteten MAC-Schicht TL und einer dem Endgerat

externen DLC-Schicht AL gesendet werden. Ein sol-

35 ches Endgerat ist fur sich nicht funktionsfahig, sondern

erst, wenn es an eine Signalverarbeitungsanlage AP
angeschlossen wird, die die ubermittelten Digitalsignale

verarberten und entsprechende Digitalsignale an das

Endgerat ubermitteln kann - gewohnlicherweise indem

40 die entsprechende anwendungsseitige Schicht AL, hier

die DLC-Schicht, auf der Anlage AP betrieben Oder

zumindest simuliert wird. Beispielsweise ist eine sotche

Anlage AP ein Computer, welcher, nachdem das End-

gerat TP angeschlossen und von dem Benutzer ein

45 Befehl beispielsweise fur einen Verbindungsaufbau

uber das Schnurlosnetz CTN gegeben wurde, die Art

der vom Endgerat TP ubertragenen Digitalsignale uber-

pruft und dann die zu erganzenden Schichten aufruft,

also im genannten Beispiel den gesamten Protokollsta-

50 pel von der DLC-Schicht bis zur Anwendungsschicht.

[0038] Falls der Computer neben den Anwendungs-

diensten APP nicht samtliche dem Endgerat TP fehlen-

den Schichten bereitstellen kann. kann auch ein

Zwischengerat TP' nach Fig. 4 verwendet werden. das

55 die fehlenden Schichten liefert. Fur das Endgerat TP
der Fig. 2b ubernimmt dieses Zwischengerat nun die

Funktion der Signalverarbeitungsanlage AP, wahrend

es fur den Computer AP*. der dem Computer AP der

5
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Fig. 2a entspricht. als Endgerat TP' dient. Diese und

ahnliche Konfigurationen sind lediglich in besonderen

Fallen, wie etwa dem gerade genannten oder b© mit-

einander nicht direkt vertraglichen Geraten, von Vorteil.

Allerdings ist die Anzah! der so in Kette geschalteten 5

Gerate im Prinzip nur durch die Anzahl der Schichten

der zugrundegelegten Datenaustausch-Architektur

begrenzt.

[0039] Eine andere MGglichkeit besteht darin, daB das
Endgerat TP ein voll funktionsfahiges Mobilteil ist. w
Zusatzlich ist es mit einer Schnittstene TIF ausgerOstet,

sowie mit einem Schalter, der dazu dient, in dem Mobil-

teil die hoheren Schichten, z.B. wieder in bezug auf Fig. 2.

2b die DLC-Schicht und die darQberliegenden, anzuhal-

ten, und wie oben beschrieben den Datenaustausch is

von bzw. zu der MAC-Schicht uber die Schnittstelle TIF

umzuleiten. Uber den Schalter, beispielsweise als

Mehrwegschalter, kflnnen auch mehrere mdgliche

Trennstellen vom Benutzer ausgewahlt werden, z.B.

zwischen IWU-NWK und DLC-MAC wie in Fig. 2a bzw. 20

2b. 3.

[0040] Eine weitere Variants hierzu kommt ohne
Schalter dadurch aus, daB bet Einlangen von Datensi-

gnalen von dem Computer AP aus in dem Endgerat TP
die Datensignale auf ihre Art hin Oberpruft werden und 25

dann die entsprechende anwendungsseitige Schicht

(AL) im Endgerat fur die Dauer der Verbindung mit dem
Computer AP angehalten wird.

[0041] SchlieBlich kann anstelle eines Computers 4.

auch ein anderes zur Signalverarbeitung eingerichtetes 30

Anwendungsteil AP verwendet werden. Dies kann z.B.

ein auBerlich einem Mobilteil gleichendes Gerdt sein

und auch die gleichen Funktionen und Betriebsmerk-

male anbieten; jedoch ist die PHL-Schicht mit der ihr

zukommenden Hardware, z.B. dem Hochfrequenzteil 35

HFT und der Antenne ANT, sowie mOglicherweise wei-

tere endseitige Schichten nicht realisiert oder zeitweilig 5.

abschaltbar. so daB dieses Anwendungsteil AP fur sich

genommen unvollstdndig ist und durch eines der weiter

oben beschriebenen Endgerate TP oder eine entspre- 40

chende Vorrichtung erganzt werden muB.

[0042] Selbstverstdndlich beschreiben die oben dar-

gestellten Ausfuhrungsbeispiele nicht die einzigen 6.

AnwendungsmCglichkeiten der Erfindung. Im besonde-
ren ist die Erfindung nicht auf DECT-Systeme einge- 45

schrankt, noch auf die Datenaustausch-Architektur des
DECT Vielmehr umfaBt die Erfindung jede von einem
Fachmann realisierbare Ausfuhrungsform, die durch die

unabhangigen AnsprOche 1 und 10 beschrieben sind.

50 7.

PatentansprGche

1. Endgerat (TP) eines Telekommunikationsnetzes

(CTN). welches dazu eingerichtet ist. die Dienste

zumindest der untersten Schicht einer dem Netz 55

(CTN) zugeordneten Datenaustausch-Architektur

auszufuhren, gekennzeichnet durch

eine Festschnittstelle (TIF), uber welche auf einer 8.

Verbindung im Rahmen des Netzes (CTN) Obertra-

gene und/oder zu ubertragende Irrformationen ent-

haltende Digitalsignale fur den Datenaustausch

zwischen einer im Endgerat (TP) ausgefuhrten

Schicht (TL) und der dieser Schicht der Datenaus-

tausch-Architektur ubergeordneten Schicht (AL)

ubermittelbar sind und mittels welcher das Endge-

rat (TP) an eine Signatverarbeitungs-Vonrichtung

(AP) anschlieBbar ist, die fur das Senden bzw.

Empfangen und Verarbeiten der Digitalsignale ein-

gerichtet ist.

Endgerat nach Anspruch 1, gekennzeichnet

durch

einen Ausgangssilospeicher (TDQ), dessen Aus-

gang mit der Festschnittstelle (TIF) verbunden ist

und der fur das Zwischenspeichern und Ubermit-

teln von uber die Festschnittstelle (TIF) zu senden-

den Digitalsignalen eingerichtet ist

Endgerat nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-

zeichnet durch

einen Eingangssilospeicher (TIQ), dessen Eingang

mit der Festschnittstelle (TIF) verbunden ist und der

fur das Empfangen und Zwischenspeichern von

uber die Festschnittstelle (TIF) einlangenden Digi-

talsignalen eingerichtet ist.

Endgerat nach einem der AnsprOche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB
es fur die Ausfuhrung der Dienste der Schicht die

der Transportschicht untergeordnet ist, eingerichtet

ist und Digitalsignale fur den Datenaustausch zwi-

schen dieser Schicht und der Transportschicht

ubermittelbar sind.

Endgerat nach einem der AnsprOche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB

das Telekommunikationsnetz (CTN) ein Mobilfunk-

netz, z.B. das GSM-Netz oder ein Schnurtostele-

fonnetz, ist.

Endgerat nach einem der AnsprOche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB
das Telekommunikationsnetz (CTN) ein DECT-Netz

ist und die urrterste Schicht der Datenaustausch-

Architektur cfie Physikalische Schicht im Sinne der

DECT-Spezifikation ist.

Endgerat nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, daB

es fOr die AusfOhrung der Dienste der zwischen der

MAC-Schicht im Sinne der DECT-Spezifikation ein-

gerichtet ist und Digitalsignale fur den Datenaus-

tausch zwischen der MAC-Schicht und der DLC-

Schicht ubermittelbar sind.

Endgerat nach Anspruch 6. dadurch gekenn-

6
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zeichnet, daB
es fQr die Ausfuhrung der Dienste der zwischen der

NWK-Schicht im Sinne der DECT-SpezifIkation und

Anwendungsdiensten, wie z.B. solchen des ISDN,

vermitteinden Artpassungsschicht (IWU) eingerich-

tet ist und Digitalsignale fur den Datenaustausch

zwischen der Anpassungsschicnt und den Anwen-

dungsdiensten ubermittelbar sind.

9. Endgerat nach einem der Anspruche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daB
die Festschnittstelle (TIF) eine serielle Schnittstelle

ist.

10. Vorrichtung (AP) zur Verarbeitung digitaler Signale,

die eine Festschnittstelle (AIF) fur die Ubertragung

digitaler Signale aufweist, dadurch gekenn-

zeichnet, daft

sie dazu eingerichtet ist, die Dienste zumindest

einer Schicht einer einem Telekommunikationsnetz

(CTN) zugeordneten Datenaustausch-Architektur

auszufuhren, wobei diese Schicht hoher als die

unterste Schicht der Datenaustausch-Architektur

ist. und Digitalsignale fur den Datenaustausch zwi-

schen einer in der Vorrichtung (AP) ausgefuhrten.

endseitigen Schicht (AL) und der dieser Schicht

untergeordneten Schicht (TL) uber die Festschnitt-

stelle (AIF) als endseitige Schnittstelle mit einer fur

das Senden bzw. Empfangen und Verarbeiten der

Digitalsignale eingerichteten endseitigen Signah/er-

arbeitungs-Vorrichtung (TP) auszutauschen.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10. gekennzeichnet

durch

einen Ausgangssilospeicher (AOQ), dessen Aus-

gang mit der endseitigen Festschnittstelle (AIF) ver-

bunden ist und der fur das Zwischenspeichern und

Ubermitteln von uber die endseitige Festschnitt-

stelle (AIF) zu sendenden Digitalsignalen einge-

richtet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, gekenn-

zeichnet durch

einen Eingangssilospeicher (AIQ). dessen Eingang

mit der endseitigen Festschnittstelle (AIF) verbun-

den ist und der fur das Empfangen und Zwischen-

speichern von uber die endseitige Festschnittstelle

(AIF) einlangenden Digitalsignalen eingerichtet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 9 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, daB
sie dazu eingerichtet ist, endseitige Digitalsignale

zu anwendungsseitigen Digitalsignalen sowie

anwendungssertige Digitalsignale zu endseitigen

Digitalsignalen entsprechend den Diensten zumin-

dest der endseitigen Schicht zu verarbeiten, wobei

die anwendungsseitigen Digitalsignale dem Daten-

austausch zwischen einer in der Vorrichtung (AP)

ausgefuhrten anwendungsseitigen Schicht (TL'),

die hoher als die endseitige Schicht (AL) oder die-

ser gleich ist, und der der anwendungsseitigen

Schicht ubergeordneten Schicht (AL) zugeordnet

s sind. sowie die anwendungsseitigen Digitalsignale

uber eine anwendungssertige FestschnittsteDe

(TIF) mit einer anwendungsseitigen Signalverar-

beitungs-Vorrichtung (AP*) auszutauschen, die fur

das Senden bzw. Empfangen und Verarbeiten der

w anwendungsseitigen Digitalsignale eingerichtet ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, gekennzeichnet

durch

einen anwendungsseitigen Ausgangssilospeicher

15 (TOQ'), dessen Ausgang mit der anwendungsseiti-

gen Festschnittscelle (TIF*) verbunden ist und der

fur das Zwischenspeichern und Ubermitteln von

uber die anwendungsseitigen Festschnittstelle

(TIF') zu sendenden Digitalsignalen eingerichtet ist.

20

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, gekenn-

zeichnet durch

einen anwendungsseitigen Eingangssilospeicher

(TIQ ). dessen Eingang mit der anwendungsseiti-

25 gen Festschnittstelle (TIF*) verbunden ist und der

fur das Empfangen und Zwischenspeichern von

uber die anwendungssertige Festschnittstelle (TIF)

einlangenden Digitalsignalen eingerichtet ist.

30 16. Vorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 15,

dadurch gekennzeichnet, daB
das Telekommunikationsnetz (CTN) ein Mobilfunk-

netz, z.B. das GSM-Netz oder ein Schnurlosteie-

fonnetz, ist.

35

17. Vorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 16.

dadurch gekennzeichnet, daB
das Telekommunikationsnetz (CTN) ein DECT-Netz

ist.

40

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-

zeichnet, daB
sie fur die Ausfuhrung der Dienste der DLC-Schicht

im Sinne der DECT-SpezHikation eingerichtet ist

45 und endseitige Datensignale fur den Datenaus-

tausch zwischen der MAC*Schicht und der DLC-

Schicht ubermittelbar sind.

19. Vorrichtung nach Anspruch 13 und Anspruch 17

so oder 18, dadurch gekennzeichnet, daB
sie fur die Ausfuhrung der Dienste der zwischen der

NWK-Schicht im Sinne der DECT-Spezifikation und

Anwendungsdiensten, wie z.B. solchen des ISDN,

vermitteinden Anpassungsschicnt (IWU) eingerich-

55 tet ist und anwendungssertige Digitalsignale fOr den

Datenaustausch zwischen der Anpassungsschicnt

(IWU) und den Anwendungsdiensten ubermittelbar

sind.
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20. Vbrrichtung nach emem der AnsprOche 10 bis 19,

dadurch gekennzeichnet, daft

die endseitige und/oder die anwendungsseitige

Festschnittstelle (AIF. TIF*) eine serielle Schnitt-

stelle ist. 5

21. Vorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 20,

dadurch gekennzeichnet, daB
sie eine Anlage zur digitalen Datenverarbeitung ist.

10

8
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